
   

cfd ZEITUNG 4-14
Christlicher Friedensdienst / Postfach 5761 / CH 3001 Bern / Telefon 031 300 50 60 / www.cfd-ch.org / PC 30-7924-5        November 2014 / Nummer 119

Auch die BeduinInnen im Negev im Süden Israels haben unter 
dem jüngsten Gaza-Krieg gelitten. Der Raketenabwehrschirm 
«Iron Dome» schützt zwar die Grossstädte Jerusalem und Tel 
Aviv vor Raketenangriffen, und Sirenen warnen die Bevöl-
kerung Israels vor Raketenangriffen aus dem Gazastreifen. 
Die von Israel nicht-anerkannten beduinischen Dörfer liegen 
jedoch in «open areas», die für den israelischen Staat als unbe-
wohnte Gebiete gelten. Raketen an diese Orte fängt der Rake-
tenabwehrschirm nicht ab, es gibt keine Sirenenwarnungen 
und keine Schutzkeller. Ambulanz und Feuerwehr reagieren 
nicht auf Hilferufe aus den nicht-anerkannten Dörfern.

Vertreibung

Rund ein Drittel der 210’000 BeduinInnen in Israel leben in 
den drei Dutzend nicht-anerkannten Dörfern. Dort fehlt eine 
elementare Infrastruktur: Es gibt keine Wasserversorgung, 
keinen Strom, keine Schulen, keine medizinische Versorgung, 
keine Abfallentsorgung, keine Strassen. 
Durch die seit Jahrzehnten andauernde Vertreibung können 
die BeduinInnen ihre traditionelle Vieh-Weide-Wirtschaft 
nicht mehr betreiben, die Armut ist gross. Diese zeigt sich bei-
spielsweise an der Kindersterblichkeit, die bei Beduinen-Kin-
dern dreimal höher ist als im israelischen Landesdurchschnitt. 
Kinder aus nicht-anerkannten Dörfern sind zweieinhalb Mal 
häufiger untergewichtig als Kinder aus anerkannten Dörfern.
Der sogenannte Prawer-Begin Plan, der die Zwangsumsied-
lung der BeduinInnen aus den nicht-anerkannten Dörfern 
vorsieht, wurde im Dezember 2013 nach Protesten sistiert. 
Die cfd-Partnerorganisation Sidreh war an diesen Protesten 
massgeblich beteiligt. Die Häuserzerstörungen gehen jedoch 
weiter. Das Dorf Al Araqib beispielsweise wurde seit Juli 
2010 70-mal zerstört, zuletzt im Juni dieses Jahres. Dennoch 
bleiben die BeduinInnen in ihren Dörfern, in denen sie seit 
Generationen leben. Sie bauen ihre Behausungen wieder auf –  
immer wieder. 

Das Projekt «Einkommen und Bildung für Beduininnen», das 
der cfd mit der lokalen Partnerorganisation Sidreh führt, zielt 
darauf, dass Frauen aktiv an einer besseren Zukunft für die 
beduinische Gemeinschaft und für ihre Familien mitgestalten. 
Die Projektteilnehmerinnen arbeiten beharrlich und mit Erfolg 
an wesentlichen sozialen und ökonomischen Veränderungen 
in der beduinischen Gesellschaft. 

Weben für politische Teilhabe 

Einige Projektteilnehmerinnen halten Schafe, andere spinnen 
und färben die Wolle und weben daraus Teppiche und Kissen. 
In Lakyieh, einer der sieben anerkannten beduinischen Städ-
te (Townships) betreibt die cfd-Partnerorganisation Sidreh 
ein kleines Zentrum mit einem offenen Hof für die Produktion 
und einem Verkaufsladen. In diesem Laden und via Website  
(www.lakiya.org) werden die Teppiche und Kissen in die 
ganze Welt verkauft. Dieses Einkommen mindert die grosse 
Armut der beduinischen Familien. Seit einem Jahr läuft zu-
dem ein Pilotprojekt, das mit Gartenbau und Fischzucht die 
gesundheitliche und wirtschaftliche Situation von Frauen, 
Kindern und Familien verbessern soll. Dank geschlossenen 
Bewässerungssystemen gelingt es sogar im Wüstenklima, 
Gemüse und Fische zu ziehen. Was sie über ihren eigenen 
Bedarf hinaus produzieren, können die Frauen verkaufen. 
Geld zu verdienen und zur Ernährung beizutragen, erhöht 
den sozialen Status der Frauen in der Familie und verschafft 
ihnen Respekt, ohne dass dies der Tradition Abbruch tut. 
Und es gibt den Frauen eine minimale wirtschaftliche Sicher-
heit. Trotz aller Veränderungen leben die BeduinInnen immer 
noch sehr traditionell. Die sozialen Regeln sind – besonders 
für Frauen – rigide. Frauen dürfen beispielsweise nicht alleine 
aus dem Haus gehen. 90 Prozent gehen keiner Erwerbsarbeit 
nach und 40 Prozent leben in polygamen Ehen. 

Weben an einer besseren 
Zukunft

Beduininnen in der Wüste Negev spinnen und weben, lesen und schreiben. Ihr 
Einkommen mindert die grosse Armut. Und sie setzen sich im gewaltfreien 
Widerstand gegen die Vertreibung ein. Damit arbeiten sie beharrlich an besseren 
Lebensbedingungen für sich und ihre Gemeinschaft.  

Das cfd-Projekt ermöglicht Beduininnen, die Zukunft ihrer Gemeinschaft aktiv mitzugestalten.  Foto: cfd
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IM BLICK

Zur Kampagne 
16 Tage gegen 
Gewalt an Frauen 

Die Gewalt fängt nicht an, 
wenn einer einen erwürgt. 
Sie fängt an, wenn einer 
sagt: «Ich liebe dich: 
Du gehörst mir!» 

Erich Fried «Die Gewalt» 

Gewalt gegen Frauen ist eine Menschenrechtsverletzung. 
Das ist die Botschaft des Internationalen Tages gegen Ge-
walt an Frauen am 25. November, der vor 25 Jahren von der 
UNO-Vollversammlung beschlossen wurde. Die Kampagne 
«16 Tage gegen Gewalt an Frauen» umfasst die Tage vom  
25. November bis zum internationalen Menschenrechtstag 
am 10. Dezember. Anfangs- und Schlussdatum der Kampag-
ne signalisieren damit: Frauenrechte sind Menschenrechte. 
Die UNO beschreibt Gewalt gegen Frauen weiter als eine 
Ausdrucksform der historisch ungleichen Machtverhältnis-
se zwischen Männern und Frauen, die zur Beherrschung 
und Diskriminierung der Frauen durch die Männer geführt 
hat». Oft propagieren soziale und politische Institutionen 
die untergeordnete Stellung der Frau. Kulturelle Praktiken 
und Traditionen werden benutzt, um Gewalt gegen Frauen 
zu rechtfertigen. 
Der cfd legt in der diesjährigen Kampagne «16 Tage gegen 
Gewalt an Frauen» den Fokus auf Eifersucht und Kontroll-
verhalten – Gewaltformen, die gerne als ‹Liebesbeweis› an- 
gesehen werden. Eifersucht ist an sich ein normales, 
menschliches Gefühl. Wann aber kippt sie ins Krankhafte, 
Gefährliche? Extreme Eifersucht und Kontrolle drücken ei-
nen Besitzanspruch aus: Du gehörst mir und nur mir, und ich 
sorge dafür, dass das so bleibt. Damit wird in einem unglei-
chen Machtverhältnis Dominanz demonstriert. 
Hinter vielen Fällen häuslicher Gewalt steckt Eifersucht. So 
gibt etwa die Hälfte der Frauen, die von ihren Partnern Ge-
walt erfahren, an, dass das Tätermotiv Eifersucht war. Noch 
immer gilt physische Gewalt als der Prototyp häuslicher Ge-
walt. Psychische Gewalt wird auch von Betroffenen oft lange 
nicht als Gewalt wahrgenommen. Die beiden Sozialforsche-
rinnen Daniela Gloor und Hanna Meier plädieren dafür, das 
Spektrum häuslicher Gewalt breit zu fassen: Auch emotiona-
ler Missbrauch, psychische Gewalt, Isolation, sexuelle Ge-
walt, ökonomische Gewalt, Drohung, Einschüchterung und 
Stalking etc. gehörten dazu. Wesentlich auch in juristischer 
Hinsicht sei ein Verhaltensmuster von systematischem Ge-
walt- und Kontrollverhalten und weniger die Intensität von 
(physischer) Gewalt. (Siehe «Eifersucht und Gewalt» Seite 2)
Der cfd koordiniert die Kampagne «16 Tage gegen Gewalt 
an Frauen» in der Schweiz. Die Kampagne macht auf die 
vielfältigen, und vor allem auch auf weniger offensichtliche 
Gewaltformen aufmerksam. Um für psychische Gewaltfor-
men – besonders auch in jugendlichen Paarbeziehungen – zu 
sensibilisieren, ist das diesjährige Fokusthema der Kampa-
gne Eifersucht und Kontrollverhalten. Eine Online-Umfra-
ge zeigt, wie Personen in der Schweiz über Eifersucht und 
Kontrollverhalten in Liebesbeziehungen denken und wie sie 
selber damit umgehen. Für einen spielerischen Einstieg ins 
Thema Eifersucht unterstützt der cfd Jugendarbeitende mit 
Arbeitsmaterialien. Und am 30. November findet in Bern          
(Kirche St. Marien) ein HipHop-Gottesdienst zum Thema 
Eifersucht statt. 
Die UNO hält fest, dass Gewalt gegen Frauen ein Hinder-
nis für Gleichberechtigung, Entwicklung und Friede ist. Der 
cfd versteht sein Engagement gegen Gewalt an Frauen und 
für gerechte Geschlechterbeziehungen als Friedensarbeit. 

Veranstaltungshinweise zur Kampagne auf Seite 4.

Regula Brunner   Kommunikation



Lesen und Schreiben lernen

Die meisten Beduininnen über 40 sind Analphabetinnen, ha-
ben keinen Schulabschluss und keine Ausbildung. Seit Pro-
jektbeginn war den Teilnehmerinnen ein wichtiges Anliegen, 
Lesen und Schreiben zu lernen.
Bevor jeweils ein Alphabetisierungskurs in einem Dorf be-
gann, diskutierte Sidreh mit den Männern, Frauen und Dorfäl-
testen das Vorhaben. Die Mitarbeiterinnen beschrieben, was 
im Kurs passiert, und beantworteten die Fragen der Männer. 
Diesen war es beispielsweise wichtig zu wissen, wo die Frau-
en sich aufhalten, über welche Themen sie reden oder dass 
keine Männer dabei sind. In den meisten Fällen standen die 
Männer nach solchen Informationsgesprächen hinter dem 
Vorhaben und stellten einen Raum, meist ein Container, zur 
Verfügung. In wenigen Dörfern jedoch wollten die Männer das 
Projekt nicht unterstützen. Erst die Erfolge in anderen Dörfern 
überzeugten sie und liessen sie einwilligen.  

Politischer Widerstand ist Friedensarbeit

Erst die relative ökonomische Sicherheit sowie die neuen 
Lese- und Schreibkompetenzen ermöglichen den Frauen, 
sich mit politischen Themen auseinanderzusetzen. Sie dis-
kutieren diese untereinander und schreiben darüber Artikel 
in einer Zeitung, die Sidreh herausgibt. Sie lobbyieren und 
demonstrieren für die Anerkennung ihrer Rechte als Bedu-
ininnen und als israelische Staatsbürgerinnen. Dieses poli-
tische Engagement und der gewaltfreie Widerstand gegen 
die Vertreibung haben einen grossen Stellenwert im Projekt. 

Sidreh pflegt Kontakte zu Knesset-Mitgliedern, zum EU-
Delegierten für Nahost und weiteren politischen Vertretern, 
denen sie immer wieder ihre Anliegen vortragen. Mit dem 
gewaltfreien Widerstand gegen die Vertreibung arbeitet die 
cfd-Partnerorganisation Sidreh an einer friedlichen Zukunft 
der beduinischen Gemeinschaft. Die Umsetzung des Prawer-
Begin-Plans hingegen wird die Gewaltbereitschaft fördern, 
sind die Mitarbeiterinnen von Sidreh überzeugt.
Der cfd unterstützt das Projekt «Einkommen und Bildung mit 
Beduininnen» finanziell und mit Weiterbildung: So ermögli-
chen unter anderem Businesspläne und die Entwicklung des 
Personalmanagements gut funktionierende Strukturen, dank 
derer die Ressourcen wirkungsvoll und nachhaltig eingesetzt 
werden. Neben den angestellten MitarbeiterInnen unterstüt-
zen Freiwillige die Aktivitäten von Sidreh. Sidreh hat sich 
über die letzten Jahre einen guten Ruf innerhalb der bedui-
nischen Gemeinschaft und weit darüber hinaus erschaffen. 
Die Gründerin und Direktorin Khadra Al Sane wurde am 8. 
März 2014 als erste israelische Staatsbürgerin von den pa-
lästinensischen Behörden als «Palestinian Women Leader and 
Innovator» ausgezeichnet.  
Für Khadra Al Sane ist klar, dass die beduinische Gesell-
schaft ihre Lebensweise anpassen muss, um in moderner Zeit 
eine Zukunft zu haben. Und sie sagt: «Ich glaube an soziale 
Veränderungen, die durch ein starkes Selbstbewusstsein der 
Frauen entstehen.»

Regula Brunner   Kommunikation 

Eifersucht und Gewalt

Die Frau, deren Mann mit der Bekannten flirtet. Der Junge, dessen Mutter mehr Zeit für die kleine Schwester 
hat. Der Mann, dessen Frau auf das neugeborene Kind fixiert ist: Sie alle empfinden Eifersucht, ein ganz 
natürliches Gefühl, und trotzdem gibt man sie nicht gern zu. Schliesslich drückt sie die eigene Schwäche 
und Machtlosigkeit aus. Anstatt in souveräner Sicherheit zu ruhen, plagen uns Missgunst, Wut und 
Selbstzweifel: «Warum wendet er sich ab?» «Warum bekommt sie mehr als ich?» «Bin ich nicht gut genug?». 

Eifersucht ist ein normales, wenn nicht gar universelles Phä-
nomen – ein Konglomerat aus Gedanken, Gefühlen und Reak-
tionen. Sie ist charakterisiert von der Wahrnehmung eines 
drohenden Verlustes, insbesondere in einer Liebesbeziehung 
und verbindet sich mit dem geringen Selbstwertgefühl der 
eifersüchtigen Person. In der Gefühlswelt nehmen Verzweif-
lung, Wut und Verletztheit grossen Raum ein. Die Gedanken 
interpretieren die Wahrnehmungen als Verrat und führen zu 
Verteidigungsverhalten.

Auswirkungen von Eifersucht 

Eigentlich könnte Eifersucht in einer Beziehung ‹ganz nett› 
sein. Beide Partner könnten merken, dass sie einander nicht 
gleichgültig sind. Sie könnte sie motivieren, sich füreinander 
attraktiv zu machen und sie könnten sich in der Partner-
schaft wertgeschätzt fühlen. Die konstruktive Nutzung von 
Eifersucht braucht allerdings Selbstsicherheit. Persönliche 
Unsicherheit, die sich in Misstrauen, Kontrolle und Vorwür-

fen zeigt, richtet Schaden an. Im ‹besten› Fall 
wird der Eifersüchtige für seine Partnerin 
unattraktiv und sexuell nicht mehr begeh-
renswert. In schlimmeren Fällen kommt es 
zu Trennung, Rosenkrieg und Gewalt. 

Gesunde oder gefährliche Eifersucht?

Die psychiatrische Diagnostik (DSM IV) un-
terscheidet zwischen normaler und übermä-
ssiger Eifersucht. Letztere wird als Form der 

Paranoia klassifiziert. Übertrieben Eifersüchtige sind ohne 
jeden realen Grund von betrügerischen Aussenbeziehungen 
ihrer BeziehungspartnerInnen überzeugt. Ihre Wahrnehmung 
ist verzerrt. Sie sind in ihrem Fühlen, Denken und Verhalten 
ganz von ihrem Misstrauen eingenommen und bewerten alle 
Bewegungen der BeziehungspartnerInnen unter dem Aspekt 
des Verrats.
Diese Eifersucht ist gefährlich, weil sie oft als Rechtfertigung 
für Gewalt genutzt wird. Voraussetzung dafür ist allerdings, 
dass im Weltbild der eifersüchtigen Person Gewalt als ein 
Mittel zur Durchsetzung eigener Interessen akzeptiert ist.  
Dies ist öfter der Fall als uns lieb ist und richtet sich häufiger 
gegen Frauen als gegen Männer. 2013 gab es in der Schweiz 
mehr als 4’500 Fälle von häuslicher Gewalt, in denen ein 
nahestehender Partner beteiligt war. 24 Frauen wurden von 
nahen BeziehungspartnerInnen getötet, in weiteren 44 Fällen 
wurde ihr Tod beabsichtigt.

Was tun? Rat an Eifersüchtige und Betroffene

Eifersucht ist menschlich. Zu ihr zu stehen und sie der Partne-
rin/dem Partner gegenüber zuzugeben, ist hilfreich – sich im 
Paargespräch über das eigene Befinden auszutauschen auch. 
Viele Eifersuchtsdramen bauen sich nämlich erst durch allzu 
langes Stillschweigen auf.
Wer unter starker Eifersucht leidet, kann lernen, konstruktiv 
mit ihr umzugehen. Das bedeutet, die Ursachen nicht bei den 
Anderen, sondern bei sich selbst zu suchen. Forschungser-
gebnisse zeigen, dass Personen, die übermässig eifersüchtig 

sind, unter grosser Verlustangst leiden und sehr leicht kränk-
bar sind. Oft sind sie in Beziehungen unsicher und zeichnen 
sich durch hochgradige Ängstlichkeit aus. Damit werden sie 
nur fertig, wenn sie ihre Aussenwelt und vor allem ihre in-
timen BeziehungspartnerInnen unter Kontrolle behalten. Sie 
entwickeln daher manipulative Fähigkeiten und ein grosses 
Bedürfnis nach Aufmerksamkeit. Dass sich dahinter ein sehr 
geringes Selbstwertgefühl und mangelndes Selbstvertrauen 
verbirgt, ist oft auf den ersten Blick nicht sichtbar.
Es lohnt sich daher immer, die eigene Beziehung genau unter 
die Lupe zu nehmen: Der sehr eifersüchtige Mensch will im-
mer mehr, als die/der Andere zu geben bereit ist oder inves-
tieren kann. Wenn jemand sein Lebensglück ausschliesslich 
in der Partnerschaft findet, ist Vorsicht geboten. Was sich zu 
Anfang anfühlt wie grosses Glück, Harmonie und Geborgen-
heit, mutiert leicht zu totaler Kontrolle und Gefangenschaft. 
Das beste Mittel gegen immer wiederkehrende Eifersucht ist 
die Entwicklung eines gesunden Selbstvertrauens und die 
Pflege der eigenen Persönlichkeit. Wenn die sehr eifersüch-
tige Person sich auf sich selbst besinnt, eigene Interessen 
entwickelt und eine gute Beziehung zu sich aufbaut, wird 
sich ihre ständige Eifersucht mildern. Sie muss dann nicht 
mehr hinter allen anderen Menschen potenzielle RivalInnen 
vermuten, die liebenswerter oder schlicht ‹besser› sind. 

Fortsetzung von Seite 1

Beduinin beim Weben im Zentrum von Sidreh (oben). 
Behausung einer beduinischen Familie in einem nicht-
anerkannten Dorf (links). Fotos: cfd  
Zerstörung des Dorfes Al Araqib, 12.6.2014 (unten rechts). 
Foto: Oren Ziv / Activestills
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CFD UNTERWEGS

Besuch beim Menschenrechtsrat in Genf

Auf Einladung der Women’s International League for Peace 
and Freedom WILPF und des Women Peacemakers Program 
WPP Holland/Palästina nahm ich an mehreren Treffen wäh-
rend der 27. Konferenz des UN-Menschenrechtsrats teil. Ich 
war eine von fünf Delegierten verschiedener palästinensi-
scher Frauenorganisationen. Die Konferenz vom 16. bis 19. 
September in Genf führte VertreterInnen und ExpertInnen 
aus Palästina, der EU, weiteren Ländern und vom Hoch-
komissariat für Menschenrechte OHCHR zusammen. Das 
Thema war die rechtliche Verantwortung der israelischen 
Besatzungsmacht für die Kriegsverbrechen im jüngsten 
Gazakrieg sowie für die Einhaltung der Menschenrechte in 
den besetzten palästinensischen Gebieten durch Israel. Da-
bei wurde die UN-Resolution 1325 angesprochen, die den 
Schutz von Frauen im Krieg sowie die Teilnahme von Frauen 
an Friedensverhandlungen verlangt.

Ich habe in diesen Sitzungen zentrale Anliegen der palästi-
nensischen Frauenorganisationen vorgebracht. Aus unserer 
Sicht hat Israel den Gazakrieg nicht zu seiner Selbstverteidi-
gung begonnen, denn Israel ist Besatzungsmacht und kont-
rolliert den Gazastreifen militärisch und wirtschaftlich völlig. 
Bis zum jüngsten Gazakrieg haben Palästinenserinnen ak-
tiv an Friedensverhandlungen zwischen Israel und Palästina 
teilgenommen. Wir wollen auch jetzt aktive Verhandlungs-
partnerinnen sein. Ebenfalls fordern wir die Vereinten Nati-
onen auf, eine Konferenz einzuberufen, welche den Schutz 
der Menschenrechte der PalästinenserInnen und den beson-
deren Schutz der palästinensischen Frauen im Krieg fordert.
Wir diskutierten in Genf Strategien, damit sich die Konfl ikt-
parteien an der UN-Resolution 1325 sowie an den Men-
schenrechten orientieren. Dabei legten wir Delegierten 
folgende Empfehlungen vor:

/  Der einzige Weg zu einem friedlichen Zusammenleben 
führt über die Aufhebung der Besetzung Palästinas durch 
Israel gemäss internationalem Recht. Gleichzeitig sind wir 
tief besorgt, dass der momentane Waffenstillstand zwi-
schen Israel und Gaza nicht halten wird, solange Israel 
die Besetzung des Gazastreifens nicht aufgibt und seinen 
BewohnerInnen nicht volle Bewegungsfreiheit garantiert.

/  Wir begrüssen die Einberufung einer unabhängigen in-
ternationalen Untersuchungskommission durch den 
Präsidenten des Menschenrechtsrats. Diese soll die Men-
schenrechtsverletzungen im Gazakrieg untersuchen und 
dokumentieren. Sie erhält dabei die nötige Unterstützung 
aller Signatarstaaten der Menschenrechtskonvention. Die-
se Kommisson soll eine Gender-Perspektive einnehmen 
und besonders die Gewalt an Frauen und Mädchen und 
ihre Auswirkungen auf die Betroffenen untersuchen.

/  Bisher werden die Frauen von jeglichen Friedensverhand-
lungen zum jüngsten Gazakrieg zwischen Israel und den 
palästinensischen Behörden ausgeschlossen. Wir rufen 
dazu auf, uns an allen Verhandlungen zwischen den Kon-
fl iktparteien zu beteiligen gemäss der UN-Resolution 1325 
und der Frauenrechtskonvention (CEDAW).

/  Der Gazastreifen muss unter konstruktiver Mitarbeit Israels 
wieder aufgebaut werden. Israel leistet Kompensationen 
für die Betroffenen und darf nicht von den internationalen 
Zahlungen für den Wiederaufbau profi tieren. Frauen wer-
den in den Wiederaufbauprozess einbezogen.

/  Wir fordern den UN-Menschenrechtsrat dazu auf, an seiner 
28. Session der Menschenrechtssituation der palästinensi-
schen Frauen unter der Besatzung Israels seine besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen.

Amal Khreishe   Direktorin der Palestinian Working Woman 
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Ecopop – Augenwischerei statt 
Problemlösung
Wäre ein Anwachsen der Schweizer Bevölkerung auf 12 Millionen EinwohnerInnen ein Problem? 
Gehören Familienplanungsprogramme für den Süden in die Schweizer Verfassung? 
Welches Menschenbild steht hinter der Ecopop-Initiative?

Solche Fragen diskutierten Expertinnen und Experten auf 
Einladung des cfd am 16. September 2014. Die Initiative 
«Stopp der Überbevölkerung – zur Sicherung der natürlichen 
Lebensgrundlagen», die sogenannte Ecopop-Initiative, ver-
langt eine Beschränkung der jährlichen Zuwanderung auf 
0,2 Prozent der ständigen Wohnbevölkerung. Zudem soll der 
Bund mindestens 10 Prozent seiner Entwicklungsgelder in 
die ‹freiwillige› Familienplanung investieren. Im Folgenden 
werden einige Punkte aus der Diskussion aufgegriffen.

‹Freiwillige› Familienplanung 

Wie Annemarie Sancar, Sozialanthropologin und Genderex-
pertin bei swisspeace, ausführte, widerspricht es den Prin-
zipien einer wirkungsvollen Entwicklungszusammenarbeit, 
einen so grossen und fi xen Betrag allein für Familienplanung 
einzusetzen. Dazu kommt: «Freiwilligkeit hängt immer mit 
den Möglichkeiten und verfügbaren Ressourcen zusammen. 
Und diese sind gerade bei Frauen in ländlichen Gebieten 
knapp, somit werden Kinder eine wichtige Quelle für Arbeits-
kraft und soziale Sicherheit für die Eltern, wenn sie Sorge 
brauchen. Wer ist denn befugt zu bestimmen, welches die 
richtige Kinderzahl ist?» Hinter der Absicht, den ‹armen› Frau-
en im Süden zu ‹helfen›, weniger Kinder zu haben, steht für 
Sancar ein problematisches Gesellschaftsbild, in dem Frauen 
die Handlungsmacht und Kompetenz abgesprochen wird. 

Wohlstandsproblem statt Bevölkerungsproblem

Umweltprobleme und Zuwanderung werden in der Ecopop-
Initiative auf unzulässige Weise verknüpft. Diese Verknüpfung 
lässt völlig ausser acht, dass der Ressourcenverbrauch in den 
Haushalten des globalen Südens trotz hoher Kinderzahl ge-
ring ist, während er im Norden sehr hoch ist. Das Problem liegt 
vielmehr bei der Verteilung. Diese lässt Ecopop aus. Für die 
Politologin und Ethikerin Jeannette Behringer steckt dahinter 
eine Verlustangst: die Angst, Wohlstand einzubüssen. «Um 
dieser Angst zu entgehen, wird die Endlichkeit der natürli-
chen Ressourcen mit dem Credo des Wirtschaftswachstums 
nicht nur verschärft, sondern in ein anderes Feld verschoben: 
in den Süden und die Zuwanderung. Damit gaukelt Ecopop 
vor, es gäbe eine einfache Lösung, ohne dass wir hier grund-
legende Veränderungen der Lebens- und Wirtschaftsweise 

angehen. Zusätzlich wird die Tatsache ignoriert, dass Repro-
duktion ein Menschenrecht ist, das nur mit der Besserstellung 
von Frauen in der Gesellschaft erreicht werden kann.»
Auch für Pierre-Alain Niklaus, Co-Autor des Buches «Die un-
heimlichen Ökologen», lenkt die Initiative auf gefährliche Wei-
se von der Suche nach realen und nachhaltigen Lösungen ab, 
weil sie ‹bei anderen› ansetzt. Auf individueller Ebene gibt es 
gute und wichtige Möglichkeiten, zu einer gerechteren Vertei-
lung beizutragen, zum Beispiel mit dem Einkauf von fairtrade-
Produkten oder von Produkten mit dem CleanClothes-Label. 
«Wir müssen aufpassen, dass uns das individuelle schlechte 
Gewissen nicht davon abhält, politisch aktiv zu werden. Dis-
kutieren wir die Probleme vom System her – wirtschaftlich 
und politisch – und suchen Lösungen auf dieser Ebene.» wie 
Niklaus vorschlägt. 

Es gibt Alternativen zu Ecopop

Raumplanung, Mobilität, Regulierung des Rohstoffhandels: 
In diesen Bereichen sind Massnahmen gegen die Zersiede-
lung der Landschaft, gegen verstopfte Strassen und gegen die 
Ausbeutung im Süden zu suchen. Es gilt, Fragen von Macht-
verhältnissen, Verteilung von Reichtum und Armut, Zugang 
zu Ressourcen wie Bildung und Gesundheit fair und gerecht 
auszuhandeln. 
In der Diskussion regte ein Besucher an, mit Kunstprojekten 
eine alternative Logik zu kultivieren, die vom technokrati-
schen Denken in Zahlen wegführt. Wenn Kunst Themen der 
sozialen Wirklichkeit bearbeitet, tut sie das nicht mit dem 
Drohfi nger und kann ein Potenzial für Veränderung bewusst 
machen. In der Friedensarbeit etwa gibt es seit längerem 
Erfahrungen und Beispiele, verschiedene Ausdrucksformen 
miteinander ins Gespräch zu bringen, um Verständigung zu 
ermöglichen. 
An der Diskussion mit dem Publikum beteiligten sich sowohl 
GegnerInnen wie auch BefürworterInnen der Initiative. Da-
bei zeigte sich, wie anspruchsvoll aber auch wie elementar 
demokratisches Aushandeln ist. 

Regula Brunner   Kommunikation 

Annemarie Sancar, Pierre-Alain Niklaus, Gabriela Neuhaus 
(Moderation) und Jeannette Behringer an der Podiumsdiskus-
sion in Bern vom 16.9.2014 (von links).  Foto: cfd

Prävention bei Jugendlichen 

Etliche Jugendliche erleben bereits in ihren ersten Liebes-
beziehungen Gewalt wie internationale Studien zeigen. 16% 
der Mädchen und 10 % der Jungen wurden mindestens ein-
mal Opfer eines Partners/einer Partnerin. Dabei haben längst 
nicht alle Jugendlichen bereits Erfahrungen mit intimen Part-
nerschaften. Jede 5. junge Frau und jeder 4. junge Mann sind 
auch mit 17 Jahren noch völlig unerfahren im Führen von 
intimen Beziehungen.
Durch Familie und Kultur und Medien werden Beziehungsvor-
stellungen aber auch Mythen verbreitet. Diese führen, wenn 
sie auf Unerfahrenheit treffen, zu unrealistischen Erwartun-
gen und Einschätzungen. Zudem bewerten Jugendliche nur 
schwere physische und sexuelle Gewalt negativ. Eine Um-

frage unter Jugendlichen zeigte, dass mehr als 40 % fi nden, 
sie dürften ohne zu fragen die SMS der PartnerInnen lesen. 
Allerdings möchten nur 10 % kontrollieren, mit wem sich die 
PartnerInnen treffen oder mit wem sie ausgehen. Bedenklich 
ist, dass bei 18 % der männlichen Jugendlichen sexueller 
Druck auf die Partnerin akzeptiert ist. Bei den weiblichen 
Befragten akzeptieren dies 2,5 %. Damit Jugendliche gewalt-
tätige Beziehungen nicht für den Ausdruck von ‹Leidenschaft› 
halten, müssen Präventionsangebote Werte und den Umgang 
mit Gefühlen vermitteln, Selbstsicherheit stärken und helfen, 
die eigene Handlung als wirksam zu erleben. 

Ingrid Hülsmann   Psychotherapeutin (FSP), Sexualtherapeutin, 

Geschäftsleiterin Gewaltprävention von www.lilli.ch

Annette Bischof-Campbell   Psychologin (FSP), Sexualtherapeutin, 

Geschäftsleiterin Sexuelle Gesundheit von www.lilli.ch

 

Fortsetzung von Seite 2

 ABSTIMMUNG 

30. November 2014: 

Stimmen Sie Nein zur Ecopop-Initiative!

Das Grundlagenpapier «Frauen sagen NEIN zur Ecopop-

Initiative» können Sie auf unserer Website herunterladen 
www.cfd-ch.org 



     SexarbeiterInnen 
haben Rechte 
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an: cfd / Postfach 5761 / 3001 Bern oder Fax 031 300 50 69

 VERANSTALTUNGEN

16 Tage gegen Gewalt an Frauen 2014
Einzelne Veranstaltungen im Rahmen der Kampagne:

Die Frau des Polizisten
Das Drama von Philip Gröning, das im Jahr 2013 an den 
Filmfestspielen von Venedig mit dem Spezialpreis der 
Jury ausgezeichnet wurde, zeigt Momentaufnahmen aus 
einem Familienleben, in dem Gewalt immer mehr Raum 
einnimmt. Der Anlass wird von regionalen Beratungsstel-
len begleitet. Veranstaltet von: cfd – die feministische Frie-
densorganisation, Fachstelle für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern Kanton Bern, Berner Interventions-
stelle gegen Häusliche Gewalt.
Dienstag, 25. November 2014 / 19 Uhr / 

Filmpodium Biel/Bienne, Seevorstadt 73 / Biel

Sexualität als Spielball der Politik
Gastreferentinnen und -referenten aus verschiedenen 
Weltregionen diskutieren über Handlungsmöglichkeiten 
zur Verteidigung der Menschenrechte im Bereich der Se-
xualität. Analyse und Diskussion mit ExpertInnen aus Po-
litik, Aussenpolitik, Bildung, Kirche und Zivilgesellschaft. 
Veranstaltet von: Amnesty International, Santé sexuelle 
suisse, cfd – die feministische Friedensorganisation
Donnerstag, 27. November 2014 / 18 bis 20.30 Uhr /

Distelzwang-Keller, Gerechtigkeitsgasse 79 / Bern

Willkommen zu Hause
Eine Ausstellung zu Gewalt in Familie und Partnerschaft: 
Was geschieht hinter verschlossenen Türen? Wie erleben 
Betroffene häusliche Gewalt? Wie fühlen sich die Kinder? 
Begehbare Ausstellungselemente mit alltäglichen häus-
lichen Situationen ermöglichen einen Einblick in die Le-
benswelt Betroffener und zeigen Wege aus der Gewalt auf. 
Veranstaltet von: IAMANEH Schweiz, terre des hommes 
schweiz, Frauenhaus Basel, Opferhilfe beider Basel, Fach-
stelle Häusliche Gewalt BS, Männerbüro Region Basel, 
Institut für Gewaltberatung
25. Nov. bis 5. Dez. 2014 / Haupt-Ort für Gestaltung, 

Holbeinstrasse 58 (Hinterhof) / Basel

Vernissage: Dienstag 25. November / 18 Uhr

HipHop-Gottesdienst
Darf meine Freundin meine SMS lesen? Gebe ich meinem 
Freund mein FB-Passwort? Darf mein Freund auch mit ei-
nem anderen Mädchen tanzen? Jugendliche und junge Er-
wachsene präsentieren ihre Auseinandersetzungen zum 
Thema Eifersucht und Kontrollverhalten mit positiven 
HipHop-Acts. Veranstaltet von: cfd – die feministische 
Friedensorganisation, HipHop Center Bern, Fachstelle 
Jugend und Kinder der katholischen Kirche Region Bern.
Sonntag, 30. November 2014 / 19 Uhr / 

Kirche St. Marien, Wylerstrasse 24–26 / Bern

Informationen und vollständiges Programm: 
www.16tage.ch

ERBSCHAFTEN UND LEGATE

Für eine gerechtere Zukunft
Mit einem Legat an den cfd sorgen Sie dafür, dass Ihre Wer-
te in kommenden Generationen weiterleben. Investieren 
Sie in eine Zukunft mit gerechteren Beziehungen zwischen 
Frauen und Männern, Nord und Süd. Bereits mit kleinen 
testamentarischen Begünstigungen stärken Sie Frauen 
und öffnen Perspektiven. Die Geschäftsleiterin Carmen 
Meyer informiert und berät Sie gerne.
Telefon 031 300 50 64 / carmen.meyer@cfd-ch.org

Die laufenden Debatten über Sexarbeit, Prostitutionsverbote 
und Freier-Bestrafung sind geprägt von rigiden Ansichten und 
moralischer Aufwallung. Eine Arbeitsgruppe feministischer 
Organisationen und Expertinnen hat das Thema Sexarbeit 
sorgfältig recherchiert und debattiert und ihre Erkenntnis-
se in einem Diskussionspapier veröffentlicht. Es stellt Fak-
ten klar, leuchtet Meinungen aus und berührt die strittigen 
Punkte. Der unaufgeregte, differenzierte Text hilft, Ordnung 
in die diskursive Gemengelage zu bringen und bietet Orien-
tierungshilfe beim weiter Denken und Handeln.
In der Schweiz beschäftigen sich mehrere parlamentarische 
Vorstösse mit dem Thema, und die Diskussionen um Verbot 
oder rechtliche Anerkennung von ‹Prostitution› machen Me-
dienschlagzeilen. Die Aufmerksamkeit für Sexarbeit – oder die 
Alarmbereitschaft gegenüber Prostitution - muss uns zuerst 
einmal stutzig machen in einer Zeit, wo Frauen- und Men-
schenrechte (wieder) grundsätzlich in Frage gestellt und über 
Geschlechtskörper und Geschlechterpraktiken vermehrt Be-
grenzungspolitiken begründet und abgehandelt werden, zum 
Beispiel mit der Ecopop-Initiative (siehe Seite 3).
Patriarchatskritik hat also ihren wichtigen Platz in der Sex-
arbeitsdebatte. Ebenso die Kritik an der Verdinglichung von 
Körpern. Dies steht nicht im Widerspruch zur Einforderung 
der Menschenrechte der SexarbeiterInnen und zum Engage-
ment für die Verbesserung ihrer (rechtlichen) Situation. Im 
Gegenteil, eine transformative feministische Position setzt die 
verschiedenen Ebenen in Beziehung. Das Diskussionspapier 
Sexarbeit lässt uns ein Stück des Wegs mitverfolgen, den die 
Arbeitsgruppe gemacht hat. Wegleitend war ihr dabei die 
Perspektive der Frauen- und Menschenrechte. Besprochen 
hat sie dabei Punkte, die immer wieder für Aufregung sorgen: 
Die Frage nach Ausbeutung oder freier Wahl respektive nach 
Zwang oder Selbstbestimmung oder die Vermengung von 
Menschenhandel und Sexarbeit, in der oft kolonialistische 
Untertöne mitschwingen.
Zwei Grundüberlegungen sind entscheidend: Sexarbeit ist Ar-
beit, schon lange. Aber erst, wenn Sexarbeit gesellschaftlich, 
politisch und rechtlich als Arbeit anerkannt ist, lässt sich dar-
über reden, ob die Arbeit gut oder schlecht ist. Der Schutz vor 
Gewalt ist ein wichtiges Motiv für das Engagement sowohl der 
VerfechterInnen der Kriminalisierung von ‹Prostitution› wie 
der PromotorInnen eines rechtsbasierten Ansatzes. Direkte 
Gewalt ist unbestritten ein grosses Problem in der Branche 
Sexarbeit. Sie ist eng verschränkt mit struktureller Gewalt. 
Um auf dieser Ebene Veränderung zu bewirken, dürfen wir 
uns nicht die Sinne vernebeln lassen, weder von moralischer 
Verbissenheit noch von romantischen Liebesvorstellungen. 
SexarbeiterInnen haben Rechte. (fm/tls)

Diskussionspapier Sexarbeit: Fakten, Positionen und Visionen aus 
feministischer Perspektive. TERRE DES FEMMES Schweiz, FIZ Fach-
stelle Frauenhandel und Frauenmigration, cfd – Die feministische 
Friedensorganisation, XENIA Fachstelle Sexarbeit und PROKORE, 
August 2014. Zum Herunterladen auf: www.cfd-ch.org  > Migrations-
politik > Texte

Petition: Keine Rüstungs-Deals 
mit dem Nahen Osten

Die Gewalteskalation im Nahen Osten gebietet es der Schweiz, 
jegliche Rüstungszusammenarbeit und Militärkooperation mit 
allen Ländern dieser Region zu stoppen. So sollen aus Israel 
keine Drohnen gekauft und Saudi-Arabien keine Panzer ver-
kauft werden. Die Petition fordert vom Bundesrat stattdessen, 
seine Aufgabe als Hüter der Genfer Konventionen ernst zu 
nehmen und sich für einen sofortigen Waffenstillstand zwi-
schen Israel und Hamas einzusetzen. 
Petition unterschreiben: http://nahost-petition.ch
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              BRENNPUNKT 
Kosovo
Im Jahr 2000 schätzte die Weltgesundheitsorganisation, dass 
bis zu 20’000 Frauen während des Krieges 1998 bis 1999 in 
Kosovo vergewaltigt wurden. Wie viele Frauen genau betroffen 
waren, wurde aber bis heute nie erhoben. Ebenfalls gibt es kei-
ne Informationen darüber, ob und in welchem Ausmass Männer 
sexuelle Gewalt erfuhren. 
Im Juli 2014 sammelten PolitikerInnen, NGOs und JournalistIn-
nen in Kosovo Unterschriften für eine Petition an den UNO-Gene-
ralsekretär Ban Ki-Moon. Die Petition fordert eine internationale 
Untersuchung der Vergewaltigungen im Krieg in Kosovo und 
die Ahndung dieser Verbrechen. Innerhalb weniger Tage haben 
115’000 Personen unterschrieben. Diese Petition ist ein wichti-
ger Schritt, um das noch immer tabuisierte Thema der sexuellen 
Gewalt im Krieg anzugehen. Denn aus Scham über das Erlebte 
und aus Angst, deswegen von der Familie und Gemeinschaft 
verstossen zu werden, sprechen die meisten, die sexuelle Ge-
walt erlebt haben, bis heute nicht darüber.
Dennoch regte sich auch Kritik an dieser Petition, weil sie ei-
ne Untersuchung von sexueller Gewalt durch serbische Trup-
pen fordert und nur Frauen als Betroffene von sexueller Gewalt 
erwähnt. Implizit schwingt deshalb mit, dass es nur kosovo-
albanische Frauen waren, die sexuelle Gewalt erfuhren. Dass 
auch Serbinnen und Frauen anderer Minderheiten sowie wahr-
scheinlich auch Männer Opfer von sexueller Gewalt wurden, 
darüber wird in Kosovo noch nicht öffentlich gesprochen. Und 
die Möglichkeit, dass es auch Täter in den eigenen Reihen gab, 
scheint für viele undenkbar. 
Wie schwierig der Umgang mit dem Thema der sexuellen Ge-
walt im Krieg ist, zeigten auch die Diskussionen in den letzten 
zwei Jahren rund um die Erweiterung des «Gesetzes zum Status 
und den Rechten von Märtyrern, Invaliden, Veteranen, Ange-
hörigen der UÇK (Befreiungsarmee des Kosovo), zivilen Opfern 
des Krieges und ihren Familien» um die Kategorie «Opfer von 
sexueller Gewalt im Krieg». Die Debatte im Parlament und der 
Öffentlichkeit war stark von traditionellen Vorstellungen von 
Scham und Ehre wie auch von Sexismus geprägt. Nach zwei 
Jahren intensiver Advocacy- und Öffentlichkeitsarbeit von Frau-
en-NGOs und Politikerinnen wurde diese Erweiterung vom Par-
lament im März 2014 schliesslich angenommen. Damit haben 
nun im Krieg vergewaltigte Personen Anrecht auf Renten und 
andere Unterstützung wie vergünstigten Wohnraum und Ge-
sundheitsdienstleistungen.
Internationale und lokale Organisationen arbeiten seit Jahren 
direkt mit Betroffenen von sexueller Gewalt im Krieg und ver-
suchen, durch Öffentlichkeitsarbeit das Thema in Kosovo zu 
enttabuisieren. Wichtige nächste Schritte sind die Umsetzung 
der erwähnten Gesetzes-Erweiterung, die verbesserte psycho-
soziale, medizinische und ökonomische Unterstützung der Be-
troffenen und die Förderung der Bereitschaft in der Gesellschaft, 
das 15-jährige Schweigen zu diesem Thema zu durchbrechen.
Nina Hössli   Programmverantwortliche Südosteuropa  


